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308    V. Besondere Bewegufcgsfonnen des schweren symmetrische n Kreisels.
Zaekenkurve [gemeine Cykloide]) und dafs nur die Kleinheit der Bögen, aus denen sich die Bahnkurve bei sehr grofsem Eigenimpuls zusammensetzt ; den genannten Eindruck im Experimente hervorruft.
2. Die beschriebene ungenaue Beobachtung sucht man nun gelegentlich durch einen unrichtigen Schlufs aus den Prinzipien der Mechanik, wie folgt, zu erklären: Der Kreisel rotiere anfänglich um die Figurenaxe, weiche irgendwie gegen die Vertikale geneigt sei. Die Figurenaxe stellt dann gleichzeitig die ßotations- und die Impulsaxe dar. Nun kommt der kontinuierliche Zug der Schwerkraft zur Wirkung. Diesem entspricht ein Drehimpuls, welcher senkrecht gegen die durch Figurenaxe und Vertikale gelegte Meridianebene gerichtet ist und welcher sich mit dem ursprünglichen Drehimpulse nach dem Parallelogramm der Kräfte zusammensetzt. Man sagt nun: Die Diagonale des Parallelogramms giebt die veränderte Lage der ,; Axe". Das ist richtig bezüglich der Impulsaxe und beim Kugelfcreisel auch bezüglich der Ro-tationsaxe. In den Erklärungen, die wir iin Auge haben, wird aber unter „Axe" fernerhin stillschweigend die Figurenaxe verstanden, für die das Gesagte keineswegs zutrifft; es wird also geschlossen, dafs die Figurenaxe beständig senkrecht gegen die genannte Meridianebene, d. h. auf einem Kreiskegel um die Vertikale fortschreiten müsse! — In Wirklichkeit bewegt sich die Figurenaxe natürlich auf einem Kreiskegel um dio jeweils veränderliche Drehungsaxe, welche ihrerseits durch die Lage des Impulses bestimmt ist. Die Folge ist, dafs die Figurenaxe anfangs keineswegs senkrecht gegen die Richtung des Zuges ausweicht, sondern sich vertikal nach unten bewegt. Fällt, wie hier vorausgesetzt wurde, die luapuls-und Figurenaxe anfangs zusammen, so ist eine wirkliche reguläre Prä-cession schlechterdings unmöglich. Die Bedingung für die letztere besteht vielmehr, wie wir früher sahen, darin, dafs Impuls- und Figurenaxe in gewisser Weise auseinanderfallen, d. h. dafs der Kreiselspitze aufser dem Zuge der Schwerkraft ein ganz bestimmter seitlicher Anstofs erteilt werde.
Das ganze Verfahren, welches wir im Vorstehenden besprochen haben, kann als ein vorzügliches Beispiel einer „quaternio terminorurn" gelten. Der Irrtum rührt einfach daher, dafs das Wort Axe in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wurde; derselbe ist um so merkwürdiger, als man notwendiger Weise fragen mufs: Was wird aus der Bewegung, wenn die Geschwindigkeit der Anfangsrotation nachläfst, in welchem Falle auch die Beobachtung eine Abweichung von der regulären Präcession .deutlich erkennen läfst?
Der genannte Irrthum ist keinem geringeren, wie dem berühmten

